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Qu ben Qeiten bcr flcinqeiuerOIidjen ^^-^robuftinn backte man tüd)t

bnratt, bie J^nteteffen ber UJieiiter uitb bie ber (^ejeUen für ßcgen=

fä^lic^ 5U l)nltcn. 2)Qi^ mit ber mobernen (^rüfeinbuftrie uerfiuipfte

5hiff)ören bcr enfji'it ^Bejieljuni^en bcr bciben '»Parteien ^ucinanber l)at

aUmiüjlid) arfje 9?iffc in bicfe "^c^ieljunt^en gebrod]! mib ift ^ux ^iBur^el

ber heutige» ^n^^f^^'i^'^^i^Hl^' iH'i^'-^i'ben, inbem e^ ber miisLerftanb^

liefen Slnfc^ammg führte, bie äiHiljlfal^rt ber Slrbettßeber fle^)e im

^^egenfa^je 5U ber ber ^^Irbeitnetjmer. ^Jtur noc^ 3J?a^0obe ber 3ijieber»

l^erftellung enger SBerü^rung 5un|d}en ben betbcn unb, im 3ufamnten«
ijaiiQe bamitf fierfönltd^er g^ürjorc^e füv Me Untergebenett Umtn ftd^

bie ttrbeitSoerl^ältniffe beffern. genügt niä^t, bie materieUe Sage
ber Arbeitet ^eben; o^ne gleichzeitige

)
oktale ^ebung oerfel^lt bie

moterielle 5um großen ^eile il^tett gtoetf. $0 nun bie ^n^obet ber

feigen Sliefenbetriebe obUig ouget^nbe ftnb, bie niHtige fjerfbnlic^e

gficfotge füx i^ ^etfonal felbet $n üben, greifen fie immer pufiger
bem Ibblid^en nnb fel^r erfolgreichen Slubfunftömittel; M (5rfa^

^©o^ialfefretäre^ ober ,;^05ialfe{retärinnen^^ an^ufteQen.

'^ie Slnregung 5U biefet neuen Einrichtung ift von bem aufecr*

orbentUd^ oerbienftooUen omeritonifchen $unb für fo5iaIe ^^ilfe au^»

gegongen. 1889 jum erften SWale oermirflicht, fanb fie in ben

bereinigten <&toaten rafch fo großen ^{long, baf^ bereite nach oter

fahren eine .Konferenz ber männlithen nnb meiblithen ^o^iolfefretärc

ftottfinben fonnte. 9^?ninetit(id) in ben gciualtigen norbameritanifchen

3Barenl)iiufern beiuäljrt fid) bie (5inrid)tuug an^'fje^eidinct, nnb biefe

33etriebe betrachten eö hL'u,yitage fchon alv für itjr (^jcbci()cu uncrlnfi=

lieh, foId)e Stellungen 5U fd)nffen. gür biefe *!)>oftcn \)at man auch

nod) anbeve '^e;)Cid)nungen erjonnen: ,^(2:o^^iaIini]i'nieur", ,/^yabvif§=

Pflegerin", „^Ii^ohlfahvtö^f^^'fl^'^'"- 5Öalb fanb bie neue ^»f^ilwtit'"

in ^'nglanb (iingang. ^Bereit«? 1891 ftcUte bie grofje X^jortev Siatau»

firma J)?ou)ntree eine So.valfefretäriu an unb fie niadjte mit biefer

fo glän^enbe (Sifal)viuuien/ baf3 fie jd)ün nach tuv^er Qeit aud) einen

mannlichen 2ü,yalictiL'iäv, einen 5^uttor ber %M)ilofiHihie, annahm;
gcrtcinuiuti^] Ijaben bie beiben fieben (Gehilfen, bnvdjiuegö grünblich

erfahrene joviale Hilfsarbeiter, (^an^ bejonber«^ XüchtigeÖ leiftet.bcr

feit 1894 angefteilte /^^o^ialingenienr^ ber bekannten h^^^^nbifc^en

Sabritftrmo 3. ^. oan äRorfen in 3>elft.

3)<i ei» fich empfiehlt^ bem Präger eined folij^en Kmted eine

gemiffe mntlic^e Kntoritftt verleihen^ pflegt man fie n. a. mit ber

SbifteHung ber neuen Sh;äfte )u betrauen. !^ad fe^t fie zugleich in

bie Sage, fidl mit ben ^er^ältniffen unb SebOrfnijfen ber 9lenlinge

nertraut ^n nunj^en unb biefe nad^l^er befto beffer beraten unb be«
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ixtvten pi f9men, ^ie Sortelfe etned folil^ Serfal^reitS Hegctt auf

ber ^mb, 3» bet Stegel DeTftjhtbfgen ble ^bteilttngMeiter, Me „ntü^
^ftttbe bebfirfeit; ben ^JMreftoT, bet nad^ getroffener Chttfdfetbung ben

So^laifefretär beauftragt, bie SBetoerber §u empifottQeit^ bte geetgnetftett^

ben betreffenbcn ^6tetltmg0Ieitem ju eih|ife^Ien unb fte nod^^er, foHd
bie lejjteren i^re (Stßiimin beftatint Ijaben, onjufteüen. fÄu(^ bte @nt»

loffung wirb burd^ ben ^ojtalfcfretär üßeiniittelt, bcr bei btefer

€(e(e()en^eit, tocnti er e§ für gut fittbet; bie ^erfefung in eine onbete,

oielleid^t ongcmeffenere Abteilung oereinboren, önbemfaüö bcr ent«

laffenen ^crfon fjtnftc^tfirf) t^rer 3"funft roten iinb betftel^en fann.

Tif '^iTifteilmif^ von *:)>crfonnI ffi übrigen^, um^ ü^ff^fl^ «wr eine

neiJcnjQc^lidje f^inftion. ^ie .V>nupt|iKl]c bleibt bic ^^örberung her

SBo^IfnFtrt bcr ^,?hit^d'teUto!!, bie 'Jf iivininni] uexbefferter Slrbettvls

bebincjunßen, bie ^rric^tung von OiejcUigteitc- unb *i^ilbun(^?itlub^,

bie ^ebung ber fü^iolen ^nge, bte 3?em!ttteiung 5imf(^en Unterneljnier

unb ^crfonal be^ufö SBermeibung ober ^Befeitigung oon Sieibungen

u. bfli. S^iic^tig Qu^gcfüHt, ftellt ein fo(d)er *^|$often ^o^e geifttge tntb

fcclift^e 9tnf|jrüd)e an feinen ^n^aber ober feine 3"ftö6erin unb e^

Iüf)nt ben ß^^efö, i^n gut ^u beja^Ien. ^ft ein ^Betrieb uidit (\xü\^

genug, um einen SBo^Ifal^rtSpfleger voll \u liefc^Öfttgen, )u taim bicjer

Quc^ noc^ anberen SCufgaben bienen, ti fann 5. ^. nebenbei ^Inioot*

fefretär be^ ©efc^öftSbefi^er^ fein. §at eine JJirma mef|rere Qn^ober,
' fo föttttte einer von t^nen, ftatt einen ju be^ol^Ienben ^So^Ifa^rtS^fleger

on^ttfteffen, felber bie Obliegenl^eiten einei^ folc^en nerfel^en. aQen
gfSaen ift bod erfte (Srforbemld; bof) bie (S^ef§ ber betreffenben ^erfon

tM)0fie§ Vertrauen fc^enten unb bajs biefe ft^ ba9 Vertrauen ber

Untergebenen ^ erringen oerfte^t, benn fon^ wirb bie (^ad^e t^ren

Qmd oerfel^Ien.

gfir bie iiralttfd^ ^ebeutung ber 9^l^lfa]^rtftpf[egefleSen red^

Bejeidlnettb ift ber folgenbe ttud^ug au8 einem !8eri<i^te ber oor^
erwähnten ©rofsinbit^eftmta Sioinntree:

wirb oon ben (So^ialfefretaren qU ben Vertretern ber

!^ire!toren erroartet, bofe fie uni& ^u allerlei 5Serbefferungen im 9e«
triebe 5ugunflen ber Arbeiter raten, bereu fojiale ^ebung fdrbem
unb ben perfönlid^en S^^erfel^r mit t^nen in jebcr SSSeife immer Inniger

gcftolten. 3Sertreter be§ %^evfonn{^ f)tnniieberum muffen fie beffen

S^evtvnuen gewinnen, ben $^efd)merben aller ober ein,;^elner ^^tu^brncf

oerlei^en, jebem inTniinftinen 3Öunfrf)e nadi C^r()oInng{^= ober Unter»

^altunggoereinignngen, il-^ortrog^furfen ic. ^ux (^rfüUunn nert^elfen —
tux^f ben beuten in ieber erbenfltrhen ?l^eife an bie .panii gel)en."'

3^ bejünbeien ^Infguben ber ^o^iüljctretäre bciö ^"^aufeiti

SRoanitree jä^lt ber tu Oiebe jtel)enbe 33erirf)t u. a.: ^ie SCnfteUung

nidjtgefc^ulter '^Ivbeiter unb (Sdireibrr, bie iUiermadjuiig ber ^peife«

l^aUen u. bg(., bai> ;i3efuc^en haiifcr ^'Ini^ciieUter, bie f^örberung be^

®eifte^ guur .^amerabfdjaft. //.Siuv^: bie ^ojialfefretäre nui|fen

beftrebt fein, bei ben Venten bie @mpftnbnng madi^nnioit, baf^ fie

nieijv fiab a[£-> bio^e Jeile einer :^)nbuiUieiiia)djiue, ba{3 fie ä)?enfdjen

finb, um bercn 3ßo^ unb i^etje fidj jemanb in ber gobrif tümmert."
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CSine ber interefjanteften unb d^(iraffeTift{[r[)flcn f^^'^oen btefci:

JJürforge fpe5teU bei ber girma Stonwitrcc befte^t in beten SBorgel^en,

fällig ft(^ ^ei ^urd^ftci^t ber lodc^entlid^en Sol^nltften ergibt; bog bie

Stücflo^nefnnol^mc eittc^ ^Irbeiterg unter ha^ feftgefe|ite 9)linbe)tntaf^

gefunfen tff. Sofort luirb burd) ctnc llnterfnrf]ung bc^^ ^oUeö er«

mittclt, üb etioa bic betreffcnbe iHrbeits^ßattuiif; für btc betrcffenbc

^erfon ungeeignet wax, ob eine Scrfc^^ung angebet r^t ift, ob burc^

9iot «nb 5{ufmunterung eine Sefferung ber Stieiftuiu^ unb babuxd) be§

^o^neö erhielt werben fonne :c. ,,$.^!ele <Stücflol^narbeiter, bencn e^

an ^^ntrieb ober ^^üifmunterung feljlt, arbeiten jal^rein jol^rauö in

mec^onticl)er, gebantentofer SSeife fort unb uiibienen bo^er fe^r menig,

\väl)xmh fie unter anberen Umftnnben leicfit rne^r nerbienen Wnnten,
ol^ne bnf3 fid) bie V'o^nfä^^e nnbern biaudjten. 35ei unö ^ot ba^

;)lanmäj3ige ^tubium ber Vuljiiliiteu einer beträ(^tU(j^en (Srl^cJljung

beä Sirbeit^eiiitüuuiieiiij uiib bat)Li aiiil) giüiiijrer Qufrieben^eit

unferer !i?eute geführt, wa^ gleichzeitig uniJ felbft ^ugute getonten ift. . .

3ebje ^6cif foÜte fo organiftcrt jein, bofe jeber ^ngefteUte in bic

Sqge Ummt, mSgliti^ft utel für fic^ vmh babuxd^ aiid^ fftv Me girma
j^tt t^.^ SBtm fo erfahrener ttnb babei ^od^ fogial gefinittev ®eite

tpmmtnh, bütfen fotc^e Wovtt bie aEgemeittfte Seoc^tung beanfiirud^en.

S^fid ItiSbefonbere bie ®oaialfeltet&rin betrifft^ \o toitb fie, meim
auf ben ti^tigett tß(a^ geftettt, bie äRäb^eit in allen Seben0(ogen

bemuttern unb ben im äben ober in ber gabriC l^rrfi|enben £ott

hetta^ÜU^ l^en. (Sin äJ^äbd^en fagte non ber il^r Qorgefe^ten ^o^iol«

fefretörin : ^^t^ie lägt un^ fü^len^ ba^ bad SBoxenl^audleb«! benn bo^
@i»nnenf(hein bietet. !5)iefe^ (^efit^l pfet unÄ Vertrauen ein; mir
emi^finbeu; bag jentanb ba ift, bem luir unferen Kummer unb unfere

93efd^njerben annertrauen fönnen." llnb bie ©ojialfefretörin, von ber

bieg gcfagt lourbe, ^at geäufeert: „^öufig ncnnitteln mir 5miffl^en

bem ^^ubltfum unb ben ^Hngeftellten, inbem mir bic 9)^äbc^en gegen

ungeredjte M lagen in (g(f)ut? nel)ntcn. Söir fc[)en nud) barauf, bajj

nevbipTiftuoKe ^Jlnr^eitcdtc gehörig beforbert u;erben. 3^"^^^^^^'" bringen

»üir entlafjene ÜJtQbrtjcn ,^urürf unb fe^en fie bonn fel^r tüchtig lucrbiMi.''

Qn einem großen l^}orfer Sloufiianfe doben bie SBol^lfa^rtßpfUiii^r

ben Jon fo anf^erovbentlid), ba^ bie '^ejiyer unb bie (Stnmmfim ben
borüOev t)üd)lid) ftounten. !5)a^ SBenjufetjein, ^Infprat^e, iiHihlmoUen^

ffiüt unb iöeiftanb ^^u fiiiben, ertjbbt bie 3lrbeit?>freubigfcit ungemein.
T*ie .f)au|>tjache ift ber ujuitittelbare peijonlidie 3^^erfebr ber

(go^ialjetretare mit ben (£f)ef& eincijeii^ imb bum ^tpeviunnl anbevifit'.i.

(5ine 1i)nivatt)iid]c 2o;jiulfetretärin tann Qiii iljre '|.^|li'iii"l)e[uljieiu"n i\d)r

oft einen gröfjeien unb günjtigeren (l^influt^ aui'uüen, alö bereu

iWüttcr, namentUd^ in !I)ingen, luelc^e im Ijaui^lic^en Hxeije unbefonnt

pnb. Ähnliches gilt oon einem tlugen, ^oc^gefinnten SSJo^lfo^rtÖpfleger

bezüglich feinei^ ^er^Ültniffed ju ben männlichen 9(ngeftettten, iti0*

Befonbere »enn er an bie (^^i|^e i^rer Unter^oltungi^^ unb gott«

bilbungdanftolten tritt. 9(nfänglid^ mag ed nortommen, bag bie (Sto^

fü^rung eineS Si^ol^(fal^tg|)flegerd einiget SRi^auen erregt^ aber ein

wenig Stuft ||Uft erfahrungomogig fe^r leidet barüber ^inmeg. fCttt
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Beften fül^rt mein ben neuen Beamten unoupUtg als einen ^Stetlungd«

leitet ein, ber Icbtc^Itd^ nad^ bem moterteften ^ol^t beS "^^etfonali^

feigen l^ot. $)ie erften ouf feine Anregung Betoirften ^ctBefferungen

gentigen, um t^m bie Q^^^'^A^i"!! ^iu^ntefeer ju gewinnen. SBolb

fann man x^n bitten, fid) burd) l]i)gienifd^e unb anbete ^lauberftunben

mit fnintlid^en "^^fleqebefo^lcnen perfönlic^ befannt 511 machen. ^"(S'ötfd^ert

wirb biei^ fc^on teihueiie ber ^aU geiuefen fein burd) ba^ Empfangen
unb SlnfleUen oon $3eiüerbern, burt^ bie (Sntgegenno^me oon ®efnd;)en

um l'ot)n= unb @e()altöer()ö^ung unb burc^ bie Unterfuc^ung t»on

ÄiagefäUen. ^lümnfiltd) luirb baö ^Sefudjen oon Traufen ober M
©rroirfen befonberer ^^eri^iiiuitigungen in 9?otfäflen obec bie (iinrid)tung

tJon 9^ö^flaffen, 'JJlrOeitergärten u. bgl. bie i^eute baoon überzeugen,

bofe fie e^ mit einem aufrid)tigen ^^reunbe ju tun ^aben.

!l)ic für baö f^'ilene)d)e iBarentjauö in iBofton ancjoHcüte 3i\^ial=

fetretärin luurbe ^unnd^ft, um mit ben 5Ser^äItnifien uertraut 5U

toetben, auf brei SRonate eine Direftri^c eingeführt, um nocihher

mt bie ^pi^e eined ^uteouS 5U treten, an bad fid^ otte menben
nm^ten, Me eine ^efc^metbe ombringen ober ittit ^M^altfterl^d^ung

ober Setfe^ung Bitten motttett. ©fiätet tourbe i^ bod Snnel^mett

itttb (Sntlo^en oott Serfäitferinneit fiBetttagett. OBtool^I fie {eben

Knfil^ tpon Slutotität jn oenneiben fud^t, geniest fie Beim ntSnnlid^en

nrte Beim meiBIid^en ^etfonal bad grO^te llnfe^; aEe nenben ft<l|

mit alleii Itniiegen nnt mt fte. @ie »ol^tt aber nic^ nnr ba9 ^nteteffe

il^rer Untergebenen, fonbem mt(^ bad ber gfirma, inbem fie «nBegrfinbete

gotberungen mit ben mtgemeffenen S^nftlörungen ablel^nt. tBei i^ren

0lei4fom tid^tertic^en Obltegenl^eiten lägt fie ftd^ mebet oon @enti«

mcntalttät nod^ oon Blofeer äl'^enfc^enfreunbUf^feit leiten, fonbcm oon

ber SBemunft unb bem ^ntcreffe beS ©eft^äfteö. ®te bringt ben

Scutcn bk itberjettQnng Bei, bafe „bie girma anftänbig" fei unb fie

niiffcn biefe Uberjeugung, roetl biefelbe begrünbet ift, aufS $uBltfum
51t übertragen, loaö bem ^aufe felbftoerftänblic^ fe^r ju ftatten fommt.

(S>d)on üon letuerem (^efid^ti&ipunfte allein muf^ baö ^^Infteüen

oon vSo^ioIicfrctären als im ^ntereffe bcv ^Irbeitfieber Uegenb be=

jcid^net loerben. Stbgefe^en oon bem ^egen für baö "^ferfünal lo^nt

ftd^ bie ^ad)e für ben llntemel^mer, benn bie uerbcfferte 33ebienung

lorft baS Eaufenbe ^^ublifum on. Gfin amerifanifc^cr (^ad)t)erftänbiger

frfireibt: „^eber (Me)d)äfts?betrieO, ber einen männHd)en ober meiblic^en

(S'05ialietretär beftt't/ crflärt, bellen I'ienfte nic^t meljr entbehren ju

tönnen, benn beim *!perfonaI ift an bie Stelle ber ^Heibungen, ber

Un^ufrieben^eit unb bev"' |^iinitet> .'Oarmonie getreten, bie JRunben ^aben

boö bemerft unb fanfen nidjt nur mel)r ein, fonbern fie empfinbeu

eS aud) alt^ 3.^ergnügen, bei jolc^en girmen einjufaufen. X^ieS ift baS

(Ergebnis oun ^lanmäf^igem 3Sorge{)en, oon ^^reunbltc^feit unb SRücffic^t»

no^me. T'er ^ojialfefretör ift jum bringenben Sebürfniffe gettjorben.''

(Sine gtoge omertfanifc^e C^IeftrizitötiSgefeHfdhaft fd^tieB ben ttmftanb,

bag eS il^r mißlang, einen ittngeftetttenfluB ju griinben, ber ^atfac^e

5n, bog fie hamalB feinen ^ojioIfeCretnr l^otte.
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I^te befnnnte 91. (E. 9^. C^hnional (iaf() ^>?ef|iftcr Güm:}.mmi) in

^agtoti ^öt t{)ve (So^ialfefretärin, bie J^itliaberin eiiuvc^ afabniiifdit'n

(^^Tobe^, on bie ^pita* einci' her fva^Ttf t-ic(]cnütjerUe(]nibi^ii -Viaujeiö

gefteHt, tit loefd^em fict) bequeme 'iiufeiuljüUö|iubeit unb eine iiüt^erei

befinben. .'pier toerben nfhubdjentlirf) ßefeüit^e 3^ntimmeiifüiifte uer*

otiftoltet, 5u beneii jebeviiial eine geiuil'je Slnja^l männlicher unb
roetbltrfjer ?lrOeitet unb SBeamte, baruntcr einige Jeroorrogenbe 33eomte

dinlabungen erholten. !!8eTbinbunö mit biefen ^^eranftoltunnen

fte^eit Xanj^ffaffen mit 450 "JeKnelimern. jenen .snuLivinnun-n

föniieii bie ^UHibd)en roften, (efeii ober fdireiben. ^er 2u,)lal[etreiaiiu

unteiitel)t nuc^ bie „goitidjtitti^alJteiiuiitj", Jüeld)e auf iiBuufc^ ßcgeu

getittgei^ (Entgelt i^frach=, Älod)*, Sflaf)', ^ön§», WflaU, Siebe*, (^^ni^*

unb anbete Shttfe elnri(^tet. ^ie ©o^ialfeCtetfivin l^at toit9 brcl

Ol^el^ilfen imb fih; bie Sl'l&tttter ift ein ^SSol^lfa^ttöbiteftot^ tätig.

!l)en @^i^fel bed fo^ialen ^ilfdnetfed biefer ^ma bilbet btt groge

weiblid^e ;/3ai|r]^unberl{Iitb^, bev bie fo5ta(e ^ebung be9 KtBeitev«

flattbcd rnd^t atteiit in ber IDa^tonet gabrif, fonbexn oitf bet ganzen

(Srbe Bej^weift. <&c gibt bie |»Täd^ aitdgeftattete ^exteQal^r^f^rtft

^fBbmaii» SBelfore^ O^gftouenwo^lfaftt'O ^etau», bie an tiiefe ^nter«

effenten unentgeltlii^ oetfd^icft toitb; aber auc^ ffir @^elb abonniert

»evben fann. ^Ciefefi ®eif|i{el ai^mt feit Eut^em bad männliche

^etfonol ber girma nac^ mit ber J@eri)ffentlii|itng einer äl^nlid^ett

geitf^rift: „3)^en'^ 2BeIfare".

©ei ber 9^. Oi. unb bei ber großen englifd^en ^afoofabrit

(Sobbur^ (Sonbon nnb ^ournoiKe) merben bie (^o^iolfefretörinnen

»on ben befäl^igteren 5lbteiIungS(eiterinnen unterftti^t. Qm 9Bano=

moferfd^en 3liefen!ünren!^nufe §u 9^em ^oxt l^ilft bie fo^enannte

^f^nif]TCTtn" an ber fo^^inlen .*oebiiTif|?'arbeit mit. !Döv ^?(mt biefer

Tarnt be)ulit bnrirt, Shmbeu iim^er^ugeleiten, i^nen bei '^ui^iuo^len

oon äBorcn bet,^ultel]iii, burrf) finge grogen i^re ^cbiirfntffe §u er=

forfd^en — fur^, fict) i^nen nü^lic^ ^u ermeifen. !D{c gegenwärtige

;J\n]^Qbertn biefer «Stelle, bie fünf ^nl^re lang einem ft^^öfeen ^eim für

Xiabenmäbdjen uorgeftnnben ^at, benü^t i^re freie Qtit ^ur ^Betreuung

ber S^crföuferinnen. ®ie Ijot itjnen einen, ftti^ felbft erl)altenben

„Sorroärt8bIicf=ftlub" gegn'inbet mit 50 (Sent^ ;>al)Te<sbettrnn nnb

Se^rfurfen für @nglifc^, Deutidi, Avan5,ufifd), Xetliuuutiüu, C^iciatig,

^djiteibevei, ^^u^mod^eiei uub .sUuijtuuit. (iiu „$;roftau^]rf)utj" ^at

bie 51afgabe, bie fronten 3J?itgIieber ^u befudjen, fte mit «Delifateffen

ju oerfe^en, foroic 9leui)crmö§(ten unb iS^inbern ©efc^enfe ju bringen,

^ene ^^gü^revin^ mill ^bie g^beole nnb ben l^bantenfreid ber 9Räbd^
lieben, i^neii neue Sfnteteffen einflögen unb fic ^u mbglic^ft guten

SlUittem ober SUtfungfem mai|ett^.

SRanc^e gitmen nel^men hine oetleiTateten grauen an^ weil

fie ben Hinbent bie 9Rüttet ni^t ent^iel^en nfoflen. Knbere errieten.

Sab¥it§trif»)ien. ^rett^ unb ^on in ^^»toi^ bieten ben kleinen

fkt imei ^nce tögHd| $niei SRo^l^eiten, einen @f)a5ierQang im ^att
unb atte erforberÜ^e ^Betreuung bux^ gefd^ulte Pflegerinnen, ^ine

Steide non Untetaid^mem l^äit in il^ren ^brifen bie Qk^^it^tx
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möflüctift n^^^'f'^""^- '^^P fX*irma ^önrmel in i^al^beö^'^oisj länt bte

8(ri»etteriTiiuMi friÜHT fotti^e^en nk^ bie '^Irbeiter; bcr 7N"ii^iiilit.'n*

jufamnuMüialt wixb qefürbert buxdj i^eriüenbmifj iniuiliii)ü aller

f^amiltenmttfjiiei)er unb SluSjöfjlintn be^i (^etnmtloljueö nn jebem

'SJlaxttiQC^e (ionnerMnn) nn bo& gamilienobertiaiiut. (S^efrauen unb

l^ouSfül^renbe 9)ln&(f)cn biirfen ofjne ?o^)na6,^ttf^ tiifjlic^ um eine f^albt,

^ami>tttii ]üc\ax um ^nm (StunbtMt fvniiLT l)cimi]«'t)eii. ^eucr ^xotl^xi

in **4>ort 2uiilitj[jt iaifen il)re üJiaödjCH uui (^cijii 'JJiinuten fpÄter

Jommcn unb eine ^alDe Stunbe früher ab^ki^m. 'ilnbere ^nuiei

opfern tn Uefem fünfte ^niei ^tertelftunben. !Dutd^ eine ä|nlfc^

WlabtzQti genHtmen Bei ber 9t. (S. 91. Me loäBU^ett Stbetter gegen«

ffibet Ben ntdtmltt^e^ täglid) atfBeri|iiIB ^^tutibett. (SItite (etoorragctibe

ettglif(^e Sinna entlobt bie ^fibi|ett gr^itag tto^miitiigd^ bte fßämiet
®aiti0tag motgen^. (Kne amevifimifd^ ©efeUfc^oft i)ai für jebe0

^efi^lec^t eine gefmtbe¥te Zxe^j^ mit eigenen S^ilettenoorri^^hmgen.

^iM Belitnnte Sonbonec Q^eminnBeteUigungdl^on^ (Sktte, 9H(fofld unb
(SoomBd f56t bie a^änner unb S^äb^en in oQlIig getrennten ICB-

tetlungen aTBeiten. (Sine ^etrotter gitma gel^t foroett^ oor^ufc^retBen,

ba^ in ben KbteUungen, in mzl(i^ aud] ^obc^en Befd^ttnt ftnb^ bie

SWänner — Q3efu(i^er unb Arbeiter — ben ©ut abnehmen ntiiffen. T)te

(&abfmtift iaRen in ben S9?äb(^eno6tet(ungen nur foid^ Männer oxbetten,

bie ol8 gan^ j^uoctlöffig befannt ftnb. Qn einer großen ?Rcnjor!cr

^(«fenfabrif loerbcn bic ^?öbc^cn mit ,,{^räulein" ongefprod^en.

grof^e ^(rbeitetmenneit defrfiäftu"}! T\nb, vexi\'mhext ba^ ^pätvr? .kommen
unb fruhcro (^cfien ber iiH'lblid)en MTnftc totjc ^(fiei',>e unb bni fiä^Iic^n

gCIRetnI'amen Vlnfturm auf bie ^a^n^üge ober bie Xramu^ageu.

bie ann^^fnf]tten 3?orfel^rungei! miiffen ^on nnb «Sitten ber

flrbeiterfrfjnft bcuad)tlid) fjeben, {fjre Siibftad^tung er^öljen unb in^-^

befonbere ben H?nbd)en bie ^ftbeiti^itätte 5U einem ongenef)men '^lnf=

ent^alt^orte madin!. „llnfere fo.yalen 2)ienftleiitungeu uerljelfen un^
^n ^trbeiterinHeii umi üui7^iu]lid)er "iJ^efd^affenbeit" frfirctben X^omaS
Vibamö unb .^0. in ''J^ottingt)ant, unb ä^nlic^e (5rfal)rinii]cn Ijaben lool^l

QÜe ri{)nlidi liaubedtben ^^-irmen nemo^t. SD^arilinU ^^ielb imb Mo. in

CSljkagu, bie Sefi^er beö bcöcutcnöiten Slauf^oufct' bfv ^cit, lUüUeii iiidjt

blofe für bie materieUen ^ebürfniffe i^rer 5(ngefteUten forgeu, fonbem
fie mt^ ,;ntit einet 9(tmofp^öre be^ (Sd^u^e^ umgeben^^, unb bie {^olge

ift/ baü //bie Clltetn in ber ganzen ©tobt bie9 mfitbigen nnb un8
einer Beffeven <Slattung nun ^erfönferinnen oer^elfen.^' <S{e l^aBen ftc^

^intelligente, tteue^ ^uftiebene^ Sabenntfibd^en gefic^ert^ vM intern

genpolt^en gefc^ii^en (Erfolg nic^ wenig Beitrügt !Die (ll^icagoet

t:eIe|il^ongefeQf4aft Beftotbet, bng infolge il^ fft&^^tna^mi «nf ha»

f&9ffi ffynt ^tamümen „biefe ®teQen gierig gefuc^t ttnb lange Bei«

Bel^lten luerben/ fo baf3 baS $>eiraten l^ier weit weniger fHfrenb eingreift

aU onberwört^/^ bie ^cme ^^iie 8eab (Eo. erftört ^ atö

(j^geBntl i^ret fojiolen ©ol^lfnf)rte>einridjlungen, bafe fie ftiä^ öni^ ber
«nge^euren go^l oon 33eioerberinnen bie otterbeftcn loöl^len fann.

T>oburd), bau bie girma /pavmel bie 3)lätter in ber ^inberpflcge

t^eoreüf^ unb ^raitif<^ unterweifen lägt, ift e^ gelungen, bte ^Sinber^
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ftexhWd^fnt in l^ol^beS^^oid Qitf IHe ^Ifte ber in ^antxziäi üBIh^ett

^erob^ufe^en — ein 33enjci£i bafür, luaö ^^lannintiiöfeit unb guter

SEBittc oermögcn. Ä^nlic^eS gilt oon bcm Ceocicfd^en 3"i>upT^jeftäbtc^en

$OTt ©unligl^t. !Dte gürfotge ber SßeUfirma ^d^neiber in (Ereu)ot

för i^re 25000 «[ngefteOten ffttk ble ^tttBli^Idt ittitev 6mn fthtbent

ottf neun $ro5ent ^ertmtei^ebtfifft^ »Sj^tettb ber IDutd^fc^nitt für gon^

^«ilreif^ 16^ in bm ttOtblid^en ^nbuftriebe^itfen fogw 20 Bi» 25
^rojent beträgt.

!l)od^ fel^xen tvit jtt ben iSosialfefretöten ^irfiil. i|feit

toi^tig^en ^fiiäjitm gel^ihrt oft bie ^enm^gobt efner S^f^tift im
KuftToge ber Untetttel^mitng. 2)ie metfiten biefev Ser^ffentli^^ittigen

erfd^einen in ben bereinigten Staaten, bod^ gib.t ed oiele aud^ in

(Snglanb unb einjelne in Deutfd^Ionb („©d^IierBot^er f^obrifSbote^),

^oUanb unb Belgien. Slm DemerfenÖroerteften pnb „^rogref^'', oon

ber (^eifenfobrif !Seoer in $ort (Sunltgl^t herausgegeben unb ba9

„9^. (5. 311." ber !Dogtonct 8«egiftrierfofjen«®efeafchQft mit feiner

Sonboner groetgueröffentlid^ung „Zl^e britif^ 91. (E. 91.". !Dad

„^Itjmoutl^ ©orba^e Gliroiiicle" erfd^eint in brei Sprachen: Deutft^,

cnglift^, italienifd). SJknt^e biefer Tlonat^^, l)e5iel)ini(^§iiieife il^icrtel»

jol^röfc^rifteu befct)ränfen fic^ ouf ^Seitröge oon ^^IngefteUten imb loerben

in feiner "©etfe im (^efrf)äft^interefle öu^genü^t, ioäl)renb anbere bai&

fo^iale ^abritelelien bet)anbeln unb bnneben in Quöf^ebc^ntem SJIafee

ber ^etlame bienen. ^er betannte 5(rbeiterfrcunb ^attexfon,
^ireftur ber m. (5. fc^reiOt: „Unfer 9^. $R. ift oon SBic^tigfeit

unb loir arbeiten boJier beftnnbig on feiner SSerbefjerung. !j)ie ^^^au^jt«

fac^e ift, baf^ eö nni^ mit unterem ^^^erfonol in enger ^erü^rung ijolt unb

biefe^ äu gefunbem 'Jik'tteifer anfpornt. (^^ geijürt ^u unferen beften

WlxUzln, ben 3[ngefteUten ^^t^^^ffc unb ©egeifterung cinjufliJfien unb

unfere jämtlic^eu (^eld^äftö^iueige in regem gegenfeittgcm 3$ertel^r ju

erholten." Q3ei biefer Gelegenheit fei ermähnt; ba^ bie in SRebe

fte|enbe (S^efeUfc^aft an i|n 800 9leifenben imb «etttetev täglich

etoen ovietttietenben^ beratenbett imb auftnuntemben ^erid^t oerf^idft.

^e girmo ^ein^ fd^teibt: ^^lOet ^aitfrt|tiKdf tmfexer ß^i^f^^ift

ifl, itnfete 9ieifenbett ttitb 8ertteter über beit gfottumtg unfeter oev«

fd^iebenen ^efd^öfts^metge ouf bem loufenbest }u erhalten, ^e feftigt

ober aud^ itnfeve Setiilh^nd mit ben fonftigen Xng^ICten^ berni {ebev

barf »eitvcige (iefetn nnb jebev lieft ba» $Iatt. H(9 mir ed einmal

eingeben laffen moOten^ meil mit e9 fiiv überflüfftg ^ftlten begannen,

erhob bog gan^e ^erfonal gegen unfete Sibfid^t (Sinfimtd^ ... ®d
förbert ben ®efdhöftögong oielfadj, bemi mit erteilen gute, nü^Ut^c

äiatfd^löge unb oeröffentliehen bie Flamen — oft auch bie ^ilbniffe

— ber erfolgreidhften 35er(äufet, moburch ein gemiffer begeiftembcr

Settbemerb unter ben gefem entfteht." T^ie <^iiexwin'^xÜ\üm^

{iompan^ nuisert : „2öir oeriiffentlithen unfer „Ghameleon" im Qntereffe

unferer örtlid)en ^ingeftellteu, mit benen ei& uni> in innige 5?erbinbun0

bringt, unb bie anf^jornt, fuh für baö Ö5efd)äft inc> 3^'"Ö legen.

@g enthält Mitteilungen übet unfere (^^eugniije unb über pra{tif(^e

^fafcfiitbctung" ac . S^nbgett aJlcofi«.
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SÖOiS fpc^teU !Deutf(t)lanb betrifft, fo l^aben in beii letUeti J\of)ren

mc^Tete ^^trmeit SSol^lfo^rt^pflet^er ant^eftellt, aflererft (1900) Me
3enenfer Qeife^^tiftunn. Tem befannten ^etjlcnbüvfer ^rnuenfc^ü^er

^Tofctfor 3 immer ^at man bie ßinftil^runq ber „f^abrif^pflegerin*

5U banfen. @r regte oor einigen :^at)rcn bie ^InfteUunj^ non gabrifi^*

Ijflegerinnen bei einer n^ofeen (^emt)c^en fV^btif in Berlin an, iinb

ber Cirfülcj luor fo befriebic^enb, bofe gec^eniüärtiq eine i^ereinigung

oon (£i)emitalienfabrifanten eine ^(n^^at)! non grauen für bicfen 33cruf

aitdbilben läfet. 'äud) ba^ befonnte 33erliner Äabelmerf ^^Oberfpree^

ber SUIgem. C^Ieftrij.^C^efeQfci^aft §ot eine foI(^e !Dame mit ben

günfttgfien ©rgebniffen für feine 800 IfTBeUerhmen. iSHefe Pflegerin

üBcrnwc^ bie ^al^Ireid^ett tBo^lfa^ttSebittd^tungen be0 Utttemel^mend

«nb erfreist fld^ M uoOeit Serttouesid i^m Pfleglinge.

i)o^ 3^>nmet be^eic^net att isttterfc^eibettbe tyievlmale feinet

^^ffeoerht^, bo6 fte ^^bie oolle tlTbeit einer gobritdorbeiterin gelernt

iahm mb ^ur ^ilfe ber Stbeitecfatnen, ^utn Änlcmen von 9tttt*

ehtgetretenen itnbM 3nHfd^glieb ^lotfd^n äRcifter itttb Vrbeiterbmen^

bienen. @ie forgett für bie Ißetfon ber Ie|teren, fiitb aber titd^t

beren bienftUcj^e $orgefe|te itnb böiger nid^t für i^re Slrbeit oer*

aniioortlid^. Unob^gig non ben 3t^^^^f<^^" $orfdalägen ttoten

toürttembergifc^e (Deroerbetnfpeftoren für bie (Sittfü^ung folt^er

§abrif|)fIegeTinncn ein, bie fx^ oKerbingS oon ben amerifanifc^en

^ojialfetretärimten boburd^ unterfci^eiben, bag fie ntd)t nur ^Iufftd)td=

bamen, fonbcrn ol§ Stuffe^erinncn grünbUd^ ouSgebilbete ^ac^träfte

finb. i&in Trierer gabrifbefit^er ging mit bem 9^etfpiel ooron, 10

fold^er Sluffel)erinnen an^iifteUen, bie in ber ^^"5*^" 'I'ec^nif ber

J^abrifotion unterrichtet luorben löoren. 2)ie Qofeföfc^iueftern in irier

laben fjierauf jum erfteti 2)^ale im ^erbft 1904 einen t^eoretifc^cn

Äurfuö für bie fo^^ialpolitifc^e SluSbilbung btefer gabrifpftegerinnen

burd^ eine üolf^roirtfdjaftlic^ gebilbete ^ame, Dr. (Slifabet^ Q^otU

Ibeiner, eingerichtet, '^lufgabc ber gabrifpflegerinnen, bie, roenn fte

fich beiua^ren, auf ein SlnfangSge^alt non etroa 1200 ^Ictxt red^nen

bürfen, ijt bie SBeauffi(^tigung unb fittlic^e $3eeinflu|*fung ber 51r»

beiterinnen, ^^^rüfung ber ^rbeitSbüd^er unb Uebermachung ber ^urd^»

fü^rung ber Slrbeiterfchu^beftimmungen.

^utereffant finb bie folgenbeii Stellen eineS ben (^egenftanb

bel^onbelnben Briefes, ben ic^ (^nbe 9(nguft 1905 Dom je^igen

€^erol=, früheren S'litbireltor ber 3^^ 6' ^*»^""Ö/ ^tofeffor

(i^ap^ti, entfjfing: ^,Solange bie gobrit nid^t me^r ott ein |ftiar

Imtbiert SRomt beft^äftigte, tmntt Hbbe» Oberleitung bie

gunftimtcn eineib ©o^ialfefietörd^ SBol^Ifa^rt^liflegcrd ober nie fie

eib fonft nennen motten ganj gut nebenbei felbft n»a^el^en. tÖa

aber mit bent SBa^tnm ber gfabrif bie ttrbeitblafi ^n groft nmrbe,

nstt^te mir flarmadlen, bofi id| nrid^ um bie oerfi^iebenen (Sin*

rid^tungen unb bie ebi|elnen ^ncfonen ni(|t mit ber münfd|etiA»
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itjcrteu Oh-ünMid|feil flimmern fot!!ifi\ ba\] bnlicr \üx btefe J^'itnftlanen

eilte 6efoTibere ^rdett^^frntt nnfjefteüt lüerben mujjc, bie aui^ ber be-

tiiMfiiibcn ^ntif^feit ü)xc VeDeiii^nufj^obe mnff)e. 335orin biefe ^ntinfett

bcjte^t'? (S§ ift fur,^ H^fi^rt^' ^^'^ ftcfomte Jyi'trior^^e für bie ^^erfonen
ber ^liif^eiteUten, ins^befonbere ber ?(rbeiter, unter Üu^j^luf^ hei^

SBcfi'immeinö um if)re ^(vtieitSleiftunflen, olfo bte ^firforc^e um bfc

ridjtige .f>anbf)nliinu] be^ 51 r6ett8t»ertröget imd^ ber red)(Iirficn ®ctte

^tn, um bnö nditine ^mUauiüereti ber oorl^anbeneu freimiüic^en unb
ßefe^Urfjen ii>ol)ifai)rtt^einriditiuigeu . . . <£tn fold^ex SJtann niuf^ über

bie nötige luirtfc^üftUc^c 'i^ilbung oerfugen unb ein u)axinei) .*pcrj

für bte 3(r6eiter ^aben, bobei nic^t utopifti^ bie Qntereffen beö 93e*

tT<e6e9 Qu{$er odftt laffen, ettblic^ itnftanbe fein, itt ben Heinen

3rotftigfeiten ^mtfd^est SBetlmeiftent itst^ Ktftdtent ^tt oetmHtedt,

gemtffermagest ben ^^iebdrlc^ter fpielen . . . !Dte gro^e (^d^niierigfeit

bet <^tei(ti]t0 liegt barin, bag bie Hnforbentngen/ be^ie^ung^meife

S^ünfc^e ber te^j^nifd^en ^eomien, SBerfmeifter it. f. iv. bis )tt ben

Oberingenieisren l^inimf fel^r oft mit ben fCnforbenrngen ber fogialen

ilkre^tigfeit foflibieren nnb bog ba^er bön ©o^iolfehretär {eine

enbgtitig entfd^eibenbe Stimme in ben willigeren ^ngelegenl^iten

^ugeftanben merben fonn. t^a, wo ber IBetrieBdleiter bie tei^nifil^

nnb bie f05ia(en Knfiprud^e in eigner $erfon prüft unb gegen ein»

onber abmögt, liegen bie S3erl^ältniffe entfd^ieben günftigcr. ^Dofür

ober fann ber befonbre Beamte bem einzelnen goöe oief mc^r
3eit unb 5lufmerffam{ett mtbmen. (5r tft ber berufene Pfleger, be*

jiel^ungÖiDeife ^)erfteller be^ jovialen griebenS in ben f^bviSm, unb

infofern ift fein 53emf einer ber rcirfitic^ften unb fdiönffcn . . . ?®a§

unfere befonberen (SrfnfjrniTnen betrifft, fo finb fir nocfi nirtU irm-

fnffenb genun, um ein enbgiltige^ Urtctt neftatteu, um \o toenigev,

nlx> trot? ber M^ür?^c ber ßeit bereite ein .yueimnltger ^eTfonentuediicl

eiiifietreten ifi. Tnt^ un^ febod^ aüe brei ^lerren nun emmentem
yju^eu iuaren, i^n ruber fann gor fein 3^^cif^'^ befielen. ^^i)ren

maljren ^ert btfuuimt tfne foI(^c (Stellung m. i&. crft md^ ^^nf)ren,

juenn firf) ber 'i^etrejfeube mit ben ^crl^öltnifjen unb ^crfonen genau

ocriraut gemariit l)at.

Unter bem litel „%b^ 'ItHifnre Manager" (= „!Dcr 2öo]^Ifo]^rtö=

bireftor") üeröffentlid]t l'illie $>nnii[tun f^rend^ im nemuorfer

„(S-entuvi) Dioga^ine'^ einen intereffonten Slrtifel über unfern ©egeu-

ftanb. (äie legt ©emicl^t borouf, bofe biefer mönnlid^e ober toeiblid^e

!6eamte gut bejol^It werbe, aber oud^ tafiootl, firoftifd^ unb fc^orf^

finnig fei. rt^ehex wetfare manager mog in ben (Sin^el^eiten feine

eignen tföegc getjen, oBer in bem (Skunbfo^, bog bie ^^rma tmb
bie ^(ngefieOten gteid^ gut fal^ren miiffen, finb alle einig/ (Sine

fold^ $ertrauen0:perfon fagte ^au ^en(^: ge|e botoitf

tai^, bie Sbl^e %n er|b]^; bied fann iü^ febod^ nur, wenn id| bte

SeiftungSfa^igfeit be» 19$erfaufd|)erfimali» füeigere. ^f^ffaVb müffeti

bie ®ef((äfti^rfi«me gut gelüftet, l^ed erleu^tet, loorm unb frennblid|

fein. !S)atm finb bie Seute guter ^oune unb bo^ fommt ouc^ bev

^rma. ^ugute. Vud^. für gute forge uab bei t|r«^
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Äletbmtg Bernte tc^ fie." 2)aäu Eommcn J^rn^cu beö 'il^vtüat^ imb

f^amiltcnleben^, btc Befte ^rt be§ 5?evbrinrjcnv ber Ur(auB^,^eit, btv§

^erjeJireiii^ bed (MnDelfrü^flücfi? in einem von ber ^irnm iiefteUteii

(S^etfe^iuimer, )i(itt, mie bn?^ bie A-abriforBeiter l'o oft nu'iifeii, auf

ber ^re^jpe. Unb )et)r i)iele£i nnbere. ^a]] ber 3Bü(jlfnlivtepflefjer

einer flrofeen fynbrif mit Joufenben von ^^IrDeitern unb ^^trbeiterinuen

umfaffenbe fü,va(iiiiffenfrf)aftüc^e Menntniffe befil^en mufe, um nUe nuf=

toud^ettbeit einicl)lnfjißen ^NroBIeme uerfteljen unb uötiflenfaü^ mit

feinen CSbefe, feinen llnternebenen ober ben Wemerfoereinöfüfirern

bej^jrec^en föimen, ^ält grau greudj mit i)ied)t für fetbftueil'tänbiid).

HL Sie eo)talfeftetö¥in«

3» ben Seveiuigten ©toaten tum Slotbometif^ gibt ei^ Be«

lamitßi^ oOentlalien gToge ^be|)aTttnent ftoved^, b. 9ltefen^

faitf^ttfeY obev SBoteitba^ate fiiv afle0. SiatUTgentäfc füttiten bie

Se^er bexfelben U^t ttttge|etiTeS ^erfonol^ bo9 0T&6tetitet(i» aitH

SD'lftbileii i^^l^t, nidit nä^er feittten, nid^t mit jeber einzelnen oet«

lel^teit/ «Ott i^reti Reiben unb ^euben, il^rer Soge uftn. nid^
oiel ntiffen^ benn {te finb hut^ bie OBetteitnng i^ret @(efd^äfte jn

fel^ in 9(nf|nnu| genommen, ^ent i^Ifen nun feit eintnen df^Ijren

mond^e oon if)nen — bie fjumanen unb ^ugleic^ ^raftifd^en — in

ber 5Beife ab, bafe fie „®ü5ia(=3etretnrinnen" anf^eUen, benen bie

SiufgaBe ^fäUt, ft(^ um ba9 ^o^l unb ^e^e ber an^^efteQten !£l?äb(^en

ju fümmern. '3)iefer ^iBeruf tft fic^erlid^ ber fc^Önfte, ben fic^ eine

meufrfienfreunblid^ geftnnte, mobern benfenbe, fo^ynlpolitifd) n^^'^t^^t^

!r)ome loünfc^cn fann. (äx bietet reidjUd) (>k>lcnenf)eit -^uv \Hnregung

oon ^3}?nf^rerjeln im ^"^ntereffe ber .*oebunc( ber (^^efunb^eit unb iße*

quemUd)feit, benuiemäfe aber auc^ ber ^^rbeit£ifül)ii]t;eit unb lHrbeit^=

fraft beS ^i^Hfonalii. 5)ie (^uteu (Srgebuiffe, bie bie Xätiqteit ber

i£ü5ial=3efretärinnen für (Sf)efö unb ^erfonal l]at, finb neue ^ei»

träge äum Mapitel oon ber loFinen ben ^U}ilQntljro|)ie.

'i^ie (intftef)unn ber neuen (5inrid)tun(] ift ben *i3eniül)Hnf^en

beö neioi)orfer ,/^unbeö für fü,yale ^v»v)or(^e'' i\n nerbant'en. ^yreiiid)

ift bie i^nftitutiou nud) jun^, allein eö fte^t feft, ba\] bereiti^ .s^^unberte

oon ©efc^äftSBetriebeu bie auö it)r ^eroorc^ej^aufleuen ^<?lnrenunn<^"

oenoirflic^t ^aBen. 3" erfter 9iei()c Ijanbelt es> fid) tjierbei um
®utmQ(^ung bet Ungetec^tigfeiten, betten bie 2)?abd^en loeit öfter

mtdgefe^t finb^ ald bie SRftnner, bie fic^ üBerbied ^ev Quf^ulel^nen

geti;a««t. 9Ui(ffi(i^tig(ofe «bet gar ro^e ^)(uffet)er 5. ^. Dev(e|en ni^t

feiten bie ^efü^Ie eisie9 Wih^tn^, o§ne bag biefed ei» wa^i, ftc^ 5U

Befd^ioeren. Johann tommt bie SBeffetcung bet ^efunbl^eit ber 9$et«

tfiitfevitnten itt Settpiuj^t.

SS^ (ernte eine ^o^iolfefcetMt^ niel^e bie ^^efitnbj^eüdfitnbe

ftttbiecte itnb bie ü^t ttntetftel^enben MäUI^ bann lel^xte, i^Ten SeiB

isnb il^ve SBel^ngen vein itnb gefnnb erhalten, ^ie erteilte
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il)iien dcfläiibin n^^^^' ^Horfdilnge inib luarnte fie uot UnWugl^eiteit

unb UnuoTfid]tißhiten. 3" i^^^^" crffcn Vciftun^^en ße()örtc bie ($r=

lüirfung eines betjagUd) aiiSqeflnttinen p.tniniLntv tn luelcfic?^ Wnbdint,
bte opffti^mer,^ ober ©diuuidicanfäüe betümmen, fidj ^urürf^ie^en ober

itiebevli'(^cti fonnen, um ain\qeruf}t ^ux Slrbeit ^urücf^TtFetiren. CiiiR'

in biejem (^rl)oluu9^roum befinbltd^e .f^miörtpot^efe eiut)ält tiütdtt^e

aWlttel, SBerbanb^eun it. bergt. 2)ie \iinc\e i)ome forgte für (2r^u^=

rjorrlc^^timgen geQeii ^uß, .^'nlte imb o^itc^tigfett, fotoie bafür, baf?

ben ^H'rfnuferinnen (Sit^f^elegeuljeit geböten merbe unb ba^ bie ^uf*
feiger beiiMi '^knu^^mng }]e|tatten.

X>ie ^^ojittlfefretorin eincS anberen ^'auf^oufe^ tvnt mit (Srfol^

für bie @rTt(|timg cineö Xumfoole^ ein unb ermirfte in einem

fttonfenl^aufe ein gfreiMt ffit (Stfranfenbe unter il^ren (^c^ül^lingen.

8iele ber 9RSb(^en^ bie unter gema^nltd^en Umftänben in fein

^onfenl^itttS geßangcn waren, laffen ftt^ bort nur bans« oufnel^wen,

mit bie ^osialfefretatin regelmäßig §u ^efuc^ fornrnt unb nn^ bem
9ied^ten fielet, ^erfelben ^^efretärin^ gelang ed, brei Kernte ffir

bie Uebemmd^ung ber <S$efunbl^eit ber S^ftb^en geminnelt ; be$al(lt

»erben fie tat$ ben ^trafgelbem. (Sinige ber ^^^efretärinnen^ ftnb

mit ber 9erma(tung ber Unterftittungdgelber betraut. (Sin Stei! ber

festeren loirb ben ^^^r^eiterinnen-^erienoereinen^ üBerwiefen, |e

nad^ (SrforberniS tm (ijebirgc ober am ^eercSufer. fiunf^enfd^wod^e

ober tttberfttldfe 3}?dbc^cn uierben bnrc^ bie ©efretörinncn in ©onotorten

mitergebrflt^t. (Sine onbere STufgobc befielet in ber nebertt)ad)ung

bed (Spetfefaaleg, bomit bo^ (Sffen non befter ^^'fd^affen^eit fei unb
bie SWöbc^en ftc^ nit^t burt^ ju reid^Iic^e!^ ^erje^ren unjutröglidler

(^erirf)te ben SWagen oerberben. @inc „J^efretärin" fül^rte ben G>5e=

brauch ein, bnf^ ben Wttnt'ffeHten nnf 'Bunf(i^ feber^eit jum @elbft»

topenpreife '??lal;^mildi üev(tbreid)t mirb,

^fitdi \üxÖ ßeiftige äöo^l iljrer S;c^ü^linge ^aben bfe npiten

^Beamtinnen ^^u fornrn, ©ie befteUen geeignete ^^^^^'^''^^ftc"/

oon ben *iDinbd)en lunljrenb ber ä)2ittafi^?nnnfe im ^fii'^ru^efnol qe-

lejen merben. ^^^^ literariirf)e (^efc^macf burd^ gute

JRomanc, iBioßrnp{)ten nnb nnberc 93ü(i^er gehoben. (5inc f^irmn

fteüt i^rem ^^^eriunnl eine ßon^e greibüd^erei ^nr Verfügung, bercn

3nf)QU bie ^05ialfe£retdrin aueiuä^It. ^n jmei 'öojoren ^aben bic

„(Sefretnrtnnen" 3?erfniifcTtnnenfIn6& in§ ?eben gerufen, bie bei

bell iliäödjen grof^en ^^Intlaug finben. %n einem ^^lüeiib jcber ^[i^Pi:^e

inerben unter Anleitung ber ^^etretdrinnen üteituiidje Äüibieir ge=

trieben, an ben übrigen Stenographie, Sd^neiberei, Spiele, 3^umen ufw.

flOed bad übt auf ^a^Ireic^e äftitglieber einen fel|r erl^ebenben tmb
oerebelnbcn (Sinfluji and. flu^ ^infid^tiid^ bei» bie ftleibong be«

treffenben ^efc^matfd toirfen bie So^ialfeCretiirinnen zx^xeiili^, inbem

fte bie SRSbil^en lehren, an einfachen, netten, gut ftel^enben iloiletten

©efaOen finben unb greQe gorben, befd^mu^te Spieen, billige

^l|nd^n mit Sanb<9lufpu|, falfd^e gebem unb fatfd^e ;S^meten a(»

gef^madlod ^n nermeiben. ^egreifticfientieife ^gen bie ^erflSitferinncn

oft ben fB^un\^, bie 9}id^tigeeiten, mcld^ fie tagtägtid^ ben fein«
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0«|leiM<»/ ottfoetafelten ^unbinnen mfaufcn^ aud^ t^rcrfeitd 5U Be>

{t^en! SBon ben ©ojinl^äSefretärinnen njerben fte ^ur @rCenntni&

ge6rod)t, bnf^ e§ Beffer fei, i^r QiJelb mir für luirtlic^ nü^Iit^e imb

njcttooüe '^'m^^ ausJ^ugebcn unb, faüö üjxmx cnm^ übrig bleibt, e^

als ©porpfennig iDegjuIegen. 3"r |)ebunn be& ££pnrfimt§ Ijaben

einige „©efretorinnen" fogor eigene '*|.^enn9fparfaiten gegrünbet.

Üm ben uielen 2öo^I» unb Seic^tlebigfeitö=il^eriud)ungen, bie

an 5Ql)lvi'idje fd^Iet^t be^a^lte unb überangeftrengte l'abenmäbrf)en

herantreten, entgegenzuarbeiten, bemühen fttft bie (So5iaI=<Sefretärinnen,

fie für i^ren 53eruf ju intereffieren, itjnen Ükfc^dftMüdjttgfeit bei«

jubringen unb iljnen begreiflidj ju matten, bajs bie ^2lrbeit abelt,

loenn iljr ^ö^ere ^eiucggrünbe innerool^nen unb fie nid^t auöfc^liefeliti^

al^ SD^ittel jum (^elberruerb betrautet loirb. iT^tefe unb bie fonftigc

bii^^er ongebeutete erfolgreid^e Xötigfeit ber (^ojial'^efretöttnneit

mad^t txtläxlid^, bag Me betreffenben gtrmen mit ben (Srgebniffen

het neuen (S{ntii|tnng fe^r aufrieben finb. (^te finben, ba^ bie

Xngeftettten gefünber werben, feltenev bettlögetig ftnb nnb ntel^iT an

f^ittt Arbeit Rängen, unb bog ba|er il^te SeifhtngSfä^igfeit fteigt,

mobwc^ ho» <Slef(^äft gel^oben oirb. Unb ^ut (Sl^re bed tj^lifuut»

nutg gefagt »erben, bag e9 ben (Slefd^ftö^äufern, ne(<i|e bie ht

9tebe fte^enbe 9ieform eingeffi^ ^übm, feine d^unfi in befonberd

l^ol^em <^rabe jumenbet, fo ba| Jene l^äufer ni^t uut unmittelbar^

fonbem ond^ mittelbat bie (Stfal^tung ma^en, ba^ bie äS^o^Ifa^rtd«

liflege ebenfo fel^t eine ^^orberung ber ^lugl^eit ift, »ie
ein iS^tbot ber O^ered^tigleit unb äRenfd^iii^feit.

IV. 9^ufgaben bt§ ^0^xalb\xtH0x§*

3ßo man in ^eutfc^lanb bid^r einf(i^lägige — red^t fiiörlid^e —
5?erfu(l^e gemacht ^ot, ift man meiner 9Reinung tiac^ melft in ben

geiler oerfoüen, an ©tettc bei& omerifonifd^en „secretary" einen beutfd^en

„(^efretör" 5U lun^Ien, ol^ne ju bebenfen, bafe biefe 33e5eid^nungen

nic^t boö ©leiere bebeuten. äßir oerfniipfen mit nnferem bureaufratifc^

gefd^)ultem ^Infc^onungÖDermögen mit ber 33e5eid)nung „^etretör" bie

(Stellung eine^ ® ubolternbeamtcn; ba^ ift ber secretary t>uxd^m^

nic^t. Unb luenn ber ^ojiolfetretär in einem inbuftrieUen 53etriebe

eine fubalterne *Steüe innehat, bann ift bamit oon nornl^erein bie

Unmöglid^feit borgetan, baf? er feinen ^^often in ricf)tiger Seife ou^»

füüen fann. (Sr muf^ feUiftänbiger Beamter fein, ber unmittelbar

unter bem T)irettor fte^t, ober menn ein T^irettorium uorljanben ift,

mu6 er ju biefem gel)ören; ift biesJ nidjt ber gatl, bann ift er eben

ber ff^^täx*^ feinet ^orgefe^ten unb meiter ni(^t§. 'S^enn bie

^teSnng fielet unb faßt mit bem Söertrouen oon beibeu (Seiten.

9btf beiben leiten liegen miberf^eitenbe Qm^^ene" ^ox, gibt nur

*) Ofcfi^inteaneriftmifd^SoitaltefontRvin, IBocfi^nbe bcd^iklift k)erbienfi*

mUm, nciv9orler ftovftnnentenbmibcS. S. St—x,
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eine SBofiÖ, ouf ber man eitrer ^erftätibigimg gelaitöcn fann ; ba^
ifl bte her obfohiton Clijeftioität, flTcnfjcr ttttporteilit^et ©ercctjugteit.

3ft ^ev '^M'vmittier mn ciiirr ^eite abfiänf(i(^, boiui ruirb ifirn fattm

mü«|Iicl] fein, feine Hiiffiabe rtditit^ /^u ei|uUen; bal)er er)ct)etnt mir,

um bieic Unab^änr^ii-jfcit nnrt] rinr,crliri) jum ^Mitt^hrucf 511 bringen bie

$e5eid)iunu] „<^Q^iai\ztxetäx'^ ungeeignet unb beffex bie M „^o^iaU
btrettor".

$ik'lc^e STufgoben man tfim nun ^nroeifen füll, lä^t fi(^ ni^t

gencreü fefilenen; bieö ift abliainvn lum ben üvtlici)en unb ^erfönlirfjen

!i<crljniuüf)en unb ber oornnneiiaH|]t'ntu (Sntioicfhuifj, ?lber i)at man
fid) ^nr ^c^ojfung einer füidjen Stellunn erft i Htui]lniien, bann inirb

man ubeiTofti^t fein uon ber ^UHq bcv 'iUij^abcu, bic [id] von felbft

an bie neue ^teUe IjcvauDvaiu^en merben! ^ct obetjludjlic^e 'öe=

obod^ter mirb ^ier Ictdjt ^n beni Urteile fornmen, bo^ man ben i?cuten

crft „SBebnrfniffe angemö^ne". 2Ber aber fc^örfer jufte^t, mirb pnben,

bog bied fliegt 5utreffenb ift. 9i0l|er Ratten bie fSttnfd^e itnt einen

anbeten Setlauf genommen, nm enbHf| in ben ^emetffe^aften obet

beim Sitbeiterfettetät, mie oft aud^ not ben ©eti^ten i^ten fieser

nid^t beftiebigenben ttbfc^lug 5U finben^ obet ed nwten Siegungen

eined ^etotigung0btonge$(^ bet mo^l ootl^anben, nut bi9 bal^fn untet«

btüdt obet mißleitet gemefen nmt. Mn fd^le^teteH ißfttel, ^ 9.
gibt e», eine ftaatdfeinbltc^e |»o(itifil^e ^tteitfitigCdt bet Etbeitet $tt

^inbetn, atö biefe ^ätigfeit bttett obet inbireCt untetbtfitfen; fein

beffeted, ald bie t^eute gemähten ioffeu; jebex^ ^Dlärtgrerfc^affen

oetmeiben, bafür aber i^nen im tei(^ften ^Dla^e Gelegenheit jn

geben, ftc^ genof fenfc^aftlic^ unb gemerf f d^aftlid^ betätigen.

äSet nac^ biejet ^ic^tung (;in befc^äftigt mirb^ fomntt gonj von felbft

öon unfrud)tbnren politifc^en lUo^jien jurücf — eö mar ja gar nid^t

bn? Ieb()nftc '^cbiirfnii? eine^ Soon ^jolitifon, ba§ I)ier fi(^ 5U öuf^ern

bnv 'Bebiirjni^ geljabt Ijat — meit entfernt — i|t baf' m jrbcr

^Dtenjdjenfeele brennenbe Serlan^cn, ak^ :;inbiüibualität ^ur (^eitunc^

'^if n^'f^nfl^'"/ nid)t alö irc^enb eine ^Jiummer, enu' „ftatiftifc^e Sat^f^ bie

ui^uemeiter« burd) eine anbere erfe^t merben £ann.

!I)ie moberne ^nbuftvie hat bie "Xenben^^, febe inbioibncUe ^T^egnng

^u nnterbrticfen, h(i^ T^abnfaiion^uerfaljven toll möi^ltd^ü iuiaüi)an(]ig

merben uun bem ein,\elnen f^adjavbeiter; Teilarbeit mirb in meitefteni

SDintH' einnefüljvt unb ouwi]ebilbet, nid)i nur um bie .vHiitcUung

billiger ^^n [jeftalten, fonbern auc^ um red)t uiele nnrtelevntc xHrbeitgs

fröfte, bie uiel leidster in miUenlofcr 'JlbbängujtLH ciLjalUii finb

niw gelernte ^^le^ialiflen, an ^uiU bcx ie^uercn rürfen ^u iaffen.

3Ba^ ift bie SolgeV i)ie unterbriidte (iin^etinbioibualität fut^t

9(nfc^(u^ unb ^ufgc^en in einer ^b^eren ^nbioibualitöt, in bet einet

Organifation feinet 9Ritatbeitet. ttnb nntet biefen ttmftcinben, bie

5ttm 3uf<^n<menf(^luj3, ^ur ^ilbung einet Otganifatiott geführt ^aben,

ift ed felbftuerftänblic^; baü einer foic^en bei (S^acatttt einet ftam|if

«

otganifation genm^tt bleibt ^itb nun übet butcg bod (Singteifett-

eined fo^ial bentenben ^anned ben 9(tbeitetn ^unäd^ft einmal bod

Q^efai^I luiebetgegeben, bai fte feine blo^n S^ummetn^ fonbetn tioff«
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wertige ^erfönltd^feiten ftnb, bann l^anbelt eig fld| batum, ben titelen

oortreffiid^en Höften; bte bidl^et in mifrud^tboter Stamp^axb^it tätig

geroefett, ein onbereS fjclb i{)rer 3^ctätigung eröffnen, unb bo^ ift

baS ber genoffcnfd)Qftnct)^iutrt|"d)nftIict)en ^^Ivbeit. 5lufgabe bed ©0510!=

bireftOTÖ ift e^ immer, itjrer iiHrtfamteit neue ^Bnf)nen eröffnen

— eine ^lufgobe, bie foft eine ^'ebenöaufgabe (genannt merben tann

benn i^r Umfang ift unüber)ei)baT: ^auocreine, 2l^areneintaufö= unb

3.<erfaufögenoffenfd5aften, ^ijcifeanftalten, ^""nn'^t*?^^^"^)^'"^^'/ '"powS*

tjoltung^fc^uten, Minber)ct)nt^, .Vnn^^vfleßeeinridjtunflen, 3"tf^)"6^^onten'

Jojjen, *^^enfion^=, T'arleijcnö-, .V>ilfötöffen, ^ilbunfi^uereine ?c.

Slber oU bie^ umfaf^t bod) immer imv einen leil ber Xiitigteit

beö ^o^ialbireftoris. (£r ift ber berufene ']>fleger bei^ fojialen fyriebenö

in ber Jvobrit, unb alle S?orfonnnniffe, bie biefen ,\rieben ^u ftören

geeignet finb, geljören ^u jeinem yiejjort. Unbebingte^ (Irforberniö

einet jmecfentf^rec^euben Q^eftaltung feinet gunfttonen ift bie

weifung einer oittotitatioett ©teOung gegenflBer aflen benen, 0ei besiett

er 3^if%^ci^cn 5^ fc^lic^ten ^oben foU. ^at er tie tiid^t; bonn fptt

er lieber gor nit^t ben Setfuc^ mac^en^ Ijier fc^lic^ten »oflen;

benn ba bei Kudgleit^ oon ^tteitigfeiten f^Ueglicl^ immer eine Partei

fl(^ beeintröii^ttgt füllen mirb/ mirb er immer ®efal^r laufen, bei

einer Partei Un^nfriebenleit erregen, metm er fte mit SSorten

iiber^engen miU. ein Sorgefe^ter mit einem freunblid^en

Sporte erreichen fann, bo9 ift einem ^leic^gefteEten nij^t m^glid^,

unb menn er mit (Sngel^^ungen rebete. (£0 gibt ba aSerbingd aud^

oiel ^elbfttäufc^ung: ed glaubt mQn(^er, lucnn er mit glnn^cnber

^ialeftit jeben ^inmanb jmn <^(^roeigen gebracht ^at^ burc^ fein iiin»

treten eine mid^tige ^age gelöft 5U ^oben; einem felbft unnia^ten

•(^^atafter genügt ed; burc^ ^efeitigen ber (^^m^tome ben (Sinbruc^

einer Teilung ^eroorgerufcn ju ^aben. .^>ier ift ftrenge (^eiüiffcn=

^aftigteit nonnöten; benn nac^ furjem brid)t bie görenbe Un^ufriebentjeit

hod) mieber burd). Unb bann ift notiuenbig, ba]] bie Stellung nom
Vertrauen ber 3lrbeiter getragen mirb; baß tann fie aber nur, luenn

bie Slrbeiter oon i^rem 3"^ober miffen, bafj fein ^ii^ort and) Weitung

befi^t. 3Benn er bei allen feinen iBermittlungen immer nur fagen

fann: „iö) merbe oerfudjen, bas> 9?ed)te 5U erreid)en," nid)t aber

bie 2}iac^t ^at, baö maö er für IjHet^t Ijält, and) bnrc^,5ufüt)ren —
bonn mirb er nie baö 58ertrauen ber 3lrbeiter erlangen. (Ir mu^
ber 3}Jann fein, auf befien ii^ort bie Veute fid) uerlafien tonnen —
üon beut ber Unternehmer ober meifs, baf^ er it)nen nur bai-' i]oii)nl)rt,

iva^ ber gorberung ftrenger Öere^tigteit entf^jridjt. C£r barf jid)

nici^t fti^eucn, feinen @tanb|>unft felbft feinem „53rütljerrn" gegen»

über }tt nertteten nnb lieber feinen Soften nieber^ulegeu, aii^ gegen

feine Über5eugung 5U l^anbeln. SBenn man nun bebend, mie feiten

mol^I ein mirtfiihQftlith abl^öngigcr Beamter fo ,,uupraftifdj'' jcin mirb,

in biefer SBeife aufzutreten unb onberfeitd, mie feiten ein Unternehmer
einen fo mbtqmmm Beamten mirb ertragen motten, bann l^at man
bie (Srtlärttng bafftr, ba6 ft^ bad g^ftitut ber ©o$ialbire!toren, fo

mie ed gebälgt mar, nur in gana geringem SDIage eingefäl^rt ^at.
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^\ix inentgc Itntcn^efimcr inerben fmftonbe fein, ftd^ etitcm fold^en

Beamten entjd)lictu'" /
niriften mcrbcn ein .M^om^irümt^ mnfilen,

unb aud) bn^^ luäre ]d]ün inn g-ortfd)iitt nei^i^nüber bem qän^lidipn

lluiiu^el. 5lber bie ^Jutunfi wirb aud) bem 3Bibetftrebenbftini bie.

Slütiuenbinfeit bt'r '^Infteüuitg foldjer '^eamrcii liax mai^tn, bie manche
fonft unaußblcibiid)eTi S^öm^jfe gu üermeiben imftanbe ift. 3Btrb biefed

Stmt in ridi tilget Söeffe ausgebaut unb auööefüüt, bann nittb ei^

einei^ bet toic^tigjten unb jc^(^n{ten im inbuftrieJPlen Seben jein.

1)1110. oon ^i. ^cugncc ttebertrooiItt>i^>SdDjig.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by G(



I

Digitized by C^OOgle




